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den Transportvertrag mlt dem Versender unmlttelbar abgeschlossen, 
diesem gegenuber den ganzen Transport uber sich genommen^l). 

Ter gegenwartiae Stanb bcr Leistungen ber Gesctzgebnng nnb 
Wissenschaft anf bem Gebiete bes CivilprozetzwesenS, ins- 
besonbere bcr Stanb ber Erfahrnnqen iiber Errichtnng eines 

obersten GcrichtshofS fiir Tcntschlanb. 
Von 

Mittermaier. 

Einer ber wichtigstcn Punkte fur bie Vcrwirklichung bcr 
Nechtseinhcit in Deutschlanb ist unfchlbar blc Grrichtung eincs 
obersten ©crichtsbofs zur Entscheidung bcr Streltigkeiten ubcr 
Rechtsfragen. Man besorgt, bah alle Bemuhungcn, eine ge- 
mcinsame bcutsche ©esetzgebung zn grunben, schcitern mussen, 
wenn in vcrschicbenen Lanbcrn von ben ©erichten ©esctze 
auf cine vcrschicbcne Weise angewenbet werben. Man beruft sich 
mit Recht auf bie ungunstigen Erfahrungen in Vezug auf bie 
Anwendnng ber beutschen Wechselordnung, unb auf die grohe 
Verschiebenheit ber Urtheile, welche von ben ©erichten beutscher 
Staaten in Ansehnng ber namlichen Vorschrlft oder einer Rechts- 
frage aus dem ©cbiete des Wechselrechts erlasscn wurden. Es 
war daher wohl begrundet, bah auf bem beutschen Iuristentage 
in Berlin ber Beschluh gefaht wurbe ^) auszusprechcn, bah zu 
einer Einheit in ber Rcchtsanwenbung nur ein hochstcr Gerichts- 
hof fuhre, bessen sofortige Einfuhrung bezuglich bes bereits be- 

51) Inwlefern wlr unS mlt blesen Gntschelbungen elnverstanben erklaren 
konnen, erglbt fich leicht aus beren Verglelchung mlt unseren oblgen Darle- 
gungen. Die lehte ber Entschelbungen gtht, wle hervorzuheben lft, von ber 
Unterftellung elnes VerbanbeS aus. 

1) Verhanbluugen bes ersten beutschen IurlstentagS. VerUn ivdv, V. 
279. Veranlaht wurbe bieser Beschlntz burch Antrage ber Hrn. Walbeck 
unb Vornemann. Verhanllungen S. 31, 35, 69. 
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stehenben gemeinfchaftlichen beutfchen Red)tg, sowie beg noch zu 
fchassenben wunschcnswerth crfchcint. Nod) bcstimmter fprad) ber 
beutfche Hanbclstag in Heibelbcrg am 15. Mai b. I. ben 
Wunsch aug, bah burch Vereinigungen ber beutfchen Rcgicrungen 
unb Stanbe balbmoglichst ein gemcinfamer oberster beutfcher 
©erid)tghof zur Crhaltung ber Einheit unb gemcinfamcr Fort- 
bilbung beg deutfchen Hanbelgrcchtg in bag Leben treten moge. 

Niemanb kann laugnen, bah bie Ibee ber ©runbung eineg 
folchen obersten ©erichtghofg eine wfirbige ist, unb ihre Venvirk- 
lichung erst bie Nurgfchaft liefern wfirbe, bah wir in Deutfch- 
lanb ein gemeinfameg Recht nicht blog auf bem Papier, fonbern 
wohlthatig im Leben wirkfam erhalten werben. Vergebeng aber 
wirb man auf biefe Verwirklichung rechnen konnen, wenn nicht 
Diejenigen, welche bazu beitragcn follen, bie Grfahrungen fiber 
bie Wtrtsamleit folcher obersten ©erichte fammeln unb prufen, 
wenn sie nid)t auch bie Hinbernisse, bie bem gunstigen Erfolge 
entgegenstehen , wurbigen unb bie besseren Wege unb Einzel- 
heiten ber Durchfuhrung sich klar machen. In biefer Beziehung 
ist vorzuglich die Sammlung von Erfahrungen fiber ben fran- 
z'ofischen Cassationghof wichtig. Hervorgegangen aug bem alten 
Oonsei! des parties unb veranlaht durch eigenthumliche Richtung 
beg Konigthumg in Frankreich follte ber 1790 errichtete Caffa- 
tionghof bag Mittel fein, de laire respecter la, loi et walntemr 
I' unilolwit6 de la jurisprudence. In Frankreich wirb aber immer 
mehr anerkannt, bah bie gewunfchte Ginheit 2) burch ben Cassa- 
tionghof nicht erreicht wurbe, well sie an ber Lofung ber Frage 
fcheiterte, wie weit ble Augfpruche beg Cassatlonghofeg fur ble 
ubrigen ©erichte verbindlich fein follten. Die ©efetzgebung baruber 
fchwankte. Man fuhlte bie ©cfahr, bem Cassationghofe, ber alg 
©erichtghof nur richterliche Funktion haben sollte, bie Autoritat 
eineg gefehgebenben Korperg beizulegen. Wahrenb nach bem 
Gefetze vom 22. Novbr. 1790, ba ber Cassationghof zweimal 
in einer Sache entfcheibet unb ein britter ©erichtghof, an wel- 
chen bie Sache gelangt, wieber anberg entfcheibet, bie Frage an 

2) Sor&ugttdj ftadjwctfungen in Rousset de la Redaction et de Codi« 
flication ratioaelles des lois. Paris 1858 p. 64 etc. 
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ben gesetzgebenben Korper kommcn soll, welcher ein beklaratorischeS 
Dekret erlaht, an welches der Cassationshof gebunben ist, ver- 
fugte eill Dekret vom 5. vsnto8o Iahr IX., bah ber Cassations- 
hof jebes Iahr eine Deputation toon 12 Mitgliebcrn aborbnen 
sollte, urn ber Ncgierung eine Uebersicht aller Theile ber ©esetz- 
gebung vorznlegen, in welcher bie Erfahrung Lucken, Fehler, 
UnbeMmmtheiten nachwies. Ein ©esetz vom 16. Septbr. 1807 
verorbnet, bah, wenn ber Cassationshof zweimal unter ben nam- 
lichen Parteien cassirte, eine Auslegung bes ©esehes burch ein 
Reglement ber offentlichen Verwaltung ertheilt werben sollte, wenn 
barauf ber Cassationshof antragt. Wahrenb unter ben bama- 
ligen politischen Zustanben baburch Alles toon ber Regierung 
abhangig wmbe, kam man burch bas ©eseh toom 30. Iuli 1828 
zu bem Gxtrem, bas Ansehen bes Cassationshofs zu vernichten, 
inbem man bie Unabhangigkeit bcr unteren ©erichte aussprach. 
Nach jenem ©esetze toon 1828 sollte, wenn ber Cassationshof 
zweimal unter ben namlichen Parteien unb aus ben namlichen 
©runben angegriffene Urtheil cassirt, ble ©ache von bem Appella- 
iionshof, an welchen sie toon bem Cassationshofe gesenbet wirb, 
in ben toereinigten Kammern entschieben werben, so bast blefe 
Gntscheitung uber bie namliche Frage unb aus benselben Cassa- 
tionsgrunden nicht mehr angegriffen werben kann. Es sollte 
jeboch an ben Konig berichtet werben, bawit bie streltige Frage 
auf bem Wege authentischer Auslegung entschiedm werben kann. 
Man demerit leicht, bah ber hier gewahlte Ausweg lm offenen 
Wiberstreit mit ber burch Errichtung bes Cassationshofs begrif- 
ftnen Rechtseinheit stanb, baher auch bies in Frantreich aU- 
gemein als beplorables bezeichnetes Geseh balb burch bas Gesetz 
vom 1. April 1837 ersetzt wurbe. Darnach sollte, wenn in ber 
namlichen ©ache ber Cassationshof zwcimal cassirt hat, bas 
©ericht, an welches ber Cassationshof bie ©ache zurucksenbet, 
ben Rechtspunkt in bem ©inne entscheiden, in welchem ber 
Cassasionshof bie Frage entschieben hat. In Folge bieseS ©e- 
setzes war toon ber Herbeifuhrung ber Rechtseinheit ebenso wenig 
bie Rebe, als von ber Feststellung bes ©innes eines ©esetzes; 
denn jeber Appellationshof ober jebes Gerlcht erster Instanz 
konnte in anberen Prozessen, als demjenigen, wovon die zwei 
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Cassationdurtheile ergingen, in einem anberen Sinne ber Rechtd- 
frage entfcheiben, aid ed ber Cassationshof gethan batte, unb 
biefer felbst konnte (wad wirllich nid)t felten eintrat, weun in 
ben Cassationshof neue Mitglieber traten) fiber bie Rechtdfrage 
eine anbere Gntscheibung geben, aid bei bem ersten Urtheile. 
Bekanntlich war von einem Mitgliebe ber Deputirtenkammer 
(Hrn. Cambon) 1837 ber Antrag gestellt worben, bah bie bei 
ber zweiten Entfcheidung bed Cassatlondhofd gegebene Audlegung 
bed ©efehed ebenfo fur ben Cassationshof, wie fur alle ©erichte 
bed Lanbed verbinbllch fein follte. Man welh, bah blefer An- 
trag lebhaft von bem ©rohsiegelbewahrer, wie von Hrn. von 
B a st a r b betampft wurbe, inbem man anfuhrte, bah, wenn man 
ben Ausspruch bed Cassationshofs aid binbenbe Norm fur alle 
©erichte erklaren wollte, bem Cassationshofe bie gefetzgebenbe 
©ewalt beigelegt unb ber grohe Nachtheil fur bie gute Fortbll- 
bung bed Rechtd herbeigefuhrt wurbe, bah bie Rechtdbilbung zum 
Stillstehen verurtheilt unb ble Benutzung neuer Hulfsmlttel ber 
Auslegung unb ber wissenschaftlichen Forschungen beraubt ware. 
Auf biefe Art ist in Frankreich anerkannt 3), bah ber Cassationd- 
hof bie Rechtdelnheit unb Gewihheit ber Audlegung ber ©efetze 
nicht verburgt. Sammelt man ble Stimmen erfahrener sran- 
zosischer Iuristen unb verglelcht man ben Gang ber Rechtspre- 
chung, fo sinbet man folgenbed Grgebnih. 1) Vergebend sucht 
man eine ©leichformigkeit ber Rechtfprechung bed Cassationdhofes 
in Bezug auf bie Audlegung bed ©efetzed ober bie Cntscheibung 
einer Nechtdfrage. Ed erklart sich bled fchon aud bem Wechfel 
in ber Befehung, ber urn fo haufiger ist, aid gewohnlich Manner 
lm vorgeriickten Lebendalter aid Nlchter in ben Cassatlondhof 
kommen. Die Audlegung ber ©efetze wlrd verschieben fein, je- 
nachbem in bem Cassationdhofe eine ber zwei herrfchenben Arten 
bed franzosifchen Rechtsstubiumd unb ber Rechtdauffassung bie 
Mehrheit ber Nichter bed Hofs fur sich hat, namlich jenachbem 
ble Ansicht vorherrscht, eine Gesetzedstelle aus sich felbst mlt Be- 

3) Gute Ausfilhrung in Itou3«et c. o. p. 73-80, fiehe jeboch auch 
tine Verthelblgung bes GeseheS von l837 bet Fret, FranlrelchS Civil- und 
Crimlnalverfassung S. 152. 
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nutzung ber MotiDe auszulegen, oder eine mehr wissenschaft- 
liche Ansicht, welche mit Anwenbung ber geschichtlichen Me- 
thobe burch Benutzung ber Gewohnheitsrechte unb ber fruheren 
Iurisprubenz ben Sinn eines Gesetzes zu erforfchen sucht ^). 
Noch bebeutenbcr wirken in Frankrelch (wie bies wohl in ben 
meisten Staaten ber Fall fein wirb) bie wechselnben politifchen 
Zustanbe ein ̂), wenn bie Regierung em grohes Interesse hat, 
bah eine gewisse Ansicht Don bem obersten Gerichte anerkannt 
wirb, unb urn biese zum Siege zu bringen, alle Mittel ange- 
wenbet werben 6), so bah, wenn bessere politifche Zustanbe ein- 
treten, oft auch anbere Rechtsansichten ausgefprochen werben 7). Auch 
bie Schwankungen religiofer Ansichten, jenachbem eine Dielleicht 
felbst Don ben Machthabern begunstigte Ansicht Don bem Ver- 
haltnih ber Kirche zum Staate in neuerer Zeit Dorherrfcht unb 
selbst bci ber Besetzung bes Gerichts sich geltenb macht, werben 
auf bie Derfchiebenen Richtungen ber Rechtsfprechung wirken s). 
Alle verstanbigen unb unpartciifch prufenben Iuristen in Frank- 
reich erkcnnen, bah bie Vorausfetzung, nach welcher man bie 
Nechtsfrage fcharf Don allen Thatfragen trennen will, unb wor- 
auf bie Wirksamkelt bes Cassatlonshofes beruht, hausig eine 

4) Daraus erllart fich lnSbesonbere ble Verschlebenhett der Xrrot« ln 
der Lehre von ber ehellchen Gutergemelnschaft. 

5) Man welst in Frankreich sehr wohl, bah bie Ruckficht, ob bie Re- 
gierung auf bie Mitglieber beS Gerichts wegen ihrer politischen Gefinnungen 
rechnen lann, schon bei ber Vesehung ber Stellen einen Ginfluh uben. 

6) Wir erinnern an bie Entscheibungen, welche in ber Sache bes Bischofs 
Dupanloup in Bezug auf bie Frage ergingcn, ob nach bem Gesehe auch 
wegen Injurien gegen Verstorbene von ben Nachkommen Klage angestellt 
wetden tann. S. baruber melnen Aufsah in von Groh Ieitschrift ber Straf- 
rechlspfiege lll. Banb. AehnlicheS kam vor bet bem Strelt der Orlean'schen 
Guter ober ba, wo ble Verantwortllchleit einiger hochgestellten Staatsbeamten, 
bie ble Regierung schuhen wollte, in Frage stanb. Wlr erinnern an ben 
Prozest Patterson. 

7) Wir erinnern an bie wibersprechenben Urtheile uber ben VelagerungSzuftanb. 
8) Wir bitten, bie Verschiebenheit ber RechtSsprechung uber She eineS 

lalholischen PriesterS unb uber bie Frage zu beachten, ob, wenn der 
Ehemann der Frau versprach, bah er nach ber Etvillrauung fich auch lirchlich 
trauen laffen wolle. aber bas Versprechen nicht hielt, bie Fr«n auf Scheibung 
llagen lann, weil injure grnve vorliegt. 
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auf Selbsttauschung ber ©esetzgeber gebaute ist. In viclen Fallen 
ist cs nicht moglich, bap im Geistc ber Cassationsrichter cine solche 
Trennung vorgeht; unwillkurlich werden bie Thatsachen, mit benen 
im Zufammenhangc im einzelnen Fallc bic Rechtsfrage vorkommt, 
bei ber Gntscheibung ber letzteren urn fo mehr einwirken, als in 
fo vielen Fallen bic kleinsten Nebcnumstanbc clues Falles bic 
richtigc Entfcheibung einer Rechtsfrage bestimmen. Wir wollcn, 
um bics barzuthun, nur auf zwci neuerlich lebhaft in Frankreich 
verhanbcltc Fragcn aufmertfam machen; namlich in bem Falle, 
wo cine Frau einen Strafiing, ber auf ber ©aleerc war, hei- 
rathete, ohne bic fruheren Verhaltnissc bes Ehemanns zu wisscn, 
unb wo es bei eingeleiteter Nichtigkeitsklagc barauf ankommt, zn 
cntfcheiben, ob im Sinnc bcs ©esetzes Irrthum in ber Person 
begrunbet war 9), oder in bem Falle, in welchem ein Ehemann 
auf Nichtigkeit feiner Ehc antrug, well bie Frau beharrlich sich 
weigerte, ihm bie Ausubung seiner ehelichen Rechtc moglich zu 
machen unb bcr Ehemann sich barauf bcrief, bap baburch Mangel 
bes erforbcrlichcn Confenses vorhanben fel l°). Man bemerkt 
leicht, bap in bem ersten Falle, soviel von thatsachlichcn Um- 
stanben abhangt, bahcr bic Frage entsteht, ob auch bic Ehc bann 
zu vernichten ist, wenn ber Ehemann corrections verurthcilt 
war, ohnc bap es bic Frau wupte. In bem zweitcn Fallc wlrb bas, 
was bcr Ehc vorausglng, sowohlbavonabhangcn, wie sich bic Ehefrau 
benahm, unb worinihrc Wcigcrung bcstanb, einstupreich fcin. 3) Im 
Zusammenhang mit bem cben bcmerktcn Punktc steht bic oft in 
Franlrcich gehortc Klage, bap ber Cassationshof sich nicht fur 
berechtigt halt, irgenb cine neuc thatsachllchc Aufklarung anzu- 
nchmen, so bap baburch bic Partei in gropen Nachtheil kommt, 
ba sic nicht selten in ber Lagc ist, einen thatsachlichen Irrthum, 
den blc vorigcn Richter bei Entscheibung bcr Rechtsfrage zum 
©runbc legten, zu berichtigcn, bies abcr nicht thun lann, well 
im Cassationshofc keinc neucn Thatsachen vorgebracht werben 

9) UtUx bie 9te$t*fpre$utt0 ubct bie $rage Pont in bet Revue de 
contique legislation 1861. p. 193. 

10) Verhanblung in bem vroit vom 2S. April 1861, Nro. 99. 
«rchlv f. d. civil. PrviS Bd. XUV. s. Heft. 19 
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burfen "). 4) Die gute Wirfsamfeit bed Cassationdhofed fcheitert 
an bem Dilema, bap man entweber an bem ©runbfahe festhalt, 
nach welchem bie anberen Gerichtshofe burch ben Ausspruch bed 
Cassatlondhofd nicht gebunben sinb, obcr, bap man bem Aud- 
fpruche eine verbinbliche Kraft beilegt, <o bap bie ©erichte bad 
©efeh fo andlegen mussen, wie ed ber Cassationdhof ausfpricht. 
Im ersten Falle fann von einer wahren Ginheit bed Rechtd bie 
Rebe fein; ed tritt vielmehr ble Erscheinung ein, bap in Bezug 
auf wichtige Fragen bie Mehrheit ober boch ein groper Theil 
ber franzosifchen ©erichte in Bezug einer wichtigen Nechtdfrage 
einer von ber bed Cassationdhofd aufgestellten Audlegung vollig 
verfchiebener Rechtdansicht folgen "). Legt man aber bem Aud- 
fpruche bed Cassatlondhofd bie Kraft bei, bap seine Audlegung 
von allen ©erichten befolgt werben mup, fo wirb bad oberste 
©ericht zu einem gefetzgebenben Korper, wad im Wiberfpruche 
mit bem verfassungsmapigen Grunbfatze steht unb leicht einen 
nachtheiligen Stillstanb in ber Rechtdentwicklung hcrbeifuhrt, ber 
urn fo bebenklicher wirb, je hausiger burch bessere wissenfchaft- 
liche Forfchungen ober burch neu aufgefunbene gefchlchtllche Hulfd- 
mittel, urn ben wahren Wlllen bed ©efetzgeberd zu entbecken, bie 
Unrichtigf eit ber von bem Cassationdhofe aufgestellten Ansicht ttachge- 
wiefen werben fann. Will man, wie nach bem ©efetze von 1837, bad 
Gericht, an welched ber Cassationdhof, wenn er zum zweiten Male ver- 
nlchtet bie Sache wied, nur in Bezug auf bie Rechtdfache, an welcht 
bie Frage vorgelegt war, verpfiichten, bie Nechtsansicht bed Cassa- 
tiondhofd zum ©runbe legen, fo fann bie Sonberbarfeit ein- 
treten, bap ber Appellationdhof zwar in ber vorliegenbett Sache 
wie ber Cassationdhof (ber bann eigentlich entfcheibet) entfcheiben 

l l) Dies geht sowelt, dah die Partel in elnem Falle selbst der Irrthum 
wegen deS Alters der in dem vorlgen Urthelle wesentllchen Elnfiust halte, 
durch Vorlegung elner Nrkunde nlcht berichllgen durfte. 

12) Eln merkwurblges Betsplel bedarf in Vezug auf baS Duell die 
Frage: ob nach bem Gesehe die im Duell verubte Tobtung ober Verlehung 
deS GegnerS ber Duellant nach dem Strafgesche uber Tobtung ober Korper- 
verlehung zu bestrafen ist, was ber franz. CassatlonShof 1837 bejahte (im 
Wtberspruch mlt selncr fruheren NLchtsprechung). Viele Gerlchlshofe und 
Schrlflstelle, folgen nlcht ber neuen Ansicht beS EassatlonShofS. 
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must, wahrenb er nicht gehinbert ist, fchon in ben nschsten Tagen 
in einer anbern Sache bie namliche Rechtsfrage, abweichenb von 
ber Ansicht bes Cassationshofs, zu entscheiben l3). 5) Vergleicht 
man genauer ben ©ang ber Rechtsprechung bes franz. Cassa- 
tionshofs, so bemcrkt man barin eine zweifache Richtung, ent- 
weber halt sich ber Cassationshof streng an bie thatsachlichen 
Verhaltnissc, bie ihm in bem einzelnen Fall vorliegen, unb laht 
sich baburch bestimmen, mit Beziehung auf jene Thatfache, bie 
Rechtsfrage zu entscheiben, ober er generalisirt bie Entfcheibung, 
inbem er bas in Frage stehenbe Gefeh mit Beziehung auf alle 
moglichen thatsachlichen Combinationen entfcheibet. Im ersten 
Falle ist eigentlich bie Rechtsfrage nicht entfchieben unb baS 
©efetz nur unter bem (oft unbewuht vorfchwebenben) Gin- 
bruck bes elnzelnen FaUes angewenbet; im zweiten Falle kann 
bie generalisirenbe Anslegung gefahrlich werben unb bie Richter 
irre lelten. Die trngliche unb hausig ben Cassationshof zum 
©esetzgeber erhebenbe Berufung ber Entschcibungsgrunbe , um 
einen Nechtsspruch zu rechtfertigen, auf ben ©eist bes ©efetzes 
begunstigt willkurliche Auslegung "). Ueberhaupt bemerkt man 
bei bem Gebrauche von ergangenen RechtssprucheninFrankreich eine 
schlimme Sitte, insoferne man sich nur auf einen einzelnen Rechtsfpruch 
beruf t, ber eben in bem Falle bemjenigen taugt, ber sich barauf 
als Autoritat berufen will, statt alle in Bezug auf eine gewlffe 
Frage ergangenen Rechtsspruche bes Hofs immer zugleich mit 
sorgfaltiger Erwagung bie thatsachlichen Verhaltnisse, worauf 
sie sich beziehen, zu beachten. Nicht unwichtlg ist b^e kleine Zahl ") 

l3) Wle aus jebem System, man mag bae elne ober anbere zum Grunbe 

legen, Bebenkllchkelten sich erbeben, zeigte sehr gut ber Ceneralprolmator bes 

belglschen CassatlonShofs in elnem Schrelben vom l9. Aug. 1849 siehe bteS 

Archlv 40. Banb, S. 404. 
14) ©utc 93cmct!unQcn in bet Revue histor* du droit fran^ais 

1860. p. 169. 
15) Ueber bie nolhwenblge Votsicht bel bem Gebtauch bet arrets eine 

gute Abhanbl. in bem Journal: 1e droit 1856 no. 174. Noch muh zur 
Votstcht im Gebrauch bet Vuchet aufgefotbert werben, in welchen nut bie 

einzelnen RechtSsptuche mlt lutzer Angabe ble entschiebene Rechtsfrage (oft 
einseillg unb in generallfitenber Weise mltgethellt), gesammelt worben. 
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bcr in jedem Iahre del bem Cassatlonshofe in Paris ergangenen 
Urthcile vorzuglich berjenigen, in welchen ble Cassation von ber 
edambre deg requstsg zugelassen wirb, unb berjenigen, in welchen 
ber Cassatlonshof bas vorige Urthcil verachtet. Im Iahre 1858 
gelangten ^) an bie Civllkammer nur 167 Urthelle, bei benen bie 
okambre deg requ^teg bic Vcrhanblung zulieh ^). Die Civil- 
lammer sprach fiber 222 Falle unb vernichtete nur 128 Nrtheilc. 
An bie obawbreg reunle8 ^alfo in ben Fallen, wo in bcr nam- 
lichcn Sache zum zweiten Male ber Cassationshof zu urtheilen 
hatte), gelanqten nur brci Falle; in 2 wurbe cafsirt. 

Wenn nun nach ben bisherigen Mittheilungen in Bezug 
auf ben Cassationshof in Frankrclch, wo cine gemeinfame Ge- 
setzgebung vorliegt, Erfahrungen vorgelegt sinb, nach welchen ber 
hohe Wcrth bes Cassationshofs in Zweifel gezogen werben tann ls), 
so brangt sich bie Besorgnih auf, bah, wenn in Deutfchland, 
wo cine solche ungcheure Verschiebenheit bcr ©esehgebungen ber 
einzelnen Staaten unb felbst in ben einzclncn Bczirken bes nam- 
llcheu Lanbes vorliegt, unb bie Streltlgkciten fiber Anwenbung 
bes romischen Rechts unb fein Verhaltnih zum beutfchen Rcchte 
sich vermehren, bel ber ©rfinbung etncs obersten ©erlchtshofs, 
ber bem Cassationshof nachgebilbet wirb, bie Schwierigkciten noch 
grosser seln wfirben. Dlese wfirbcn sowohl auf ble Wahl 
des Orts, wo bas oberste ©erlcht selnen Slh haben soll, 
als auf ble Befetzung bcsselben sich bezichen. Man mutz 
vorausfetzen, bah eln folcher Gerlchtshof mlt Richtern aus 
ben verfchlcbenen Lanbern Dcutfchlanbs bcfeht fein wlrb, well 

56) Wlr haben auS ben statlstischen Tabellen von Franlrelch bie gahlen 
aus ben Iahren 1856 unb 1857 in blesem Archive Banb 43, S. N2, von 
Velglen S. 120 mltgethellt. 

17) Dec oknmdro 6«8 requstes hat vorerst zu erlennen, ob bas C«ffa, 
tlonsgesuch zugelaffen werben soll; nur wenn bles bejaht wllb, lommt bie 
Sache an bie ennmdro oivil beS CassatlonShoft. Die oknmbros 608 
requsto, hatte in Frankrelch 1858 uber 463 Gesuche zu enlscheiben, von 
benen sie soalelch 296 verwarf. 

18) Bemerkt muh werben, bah neuerllch etn geachteter baler. Schrlft- 
steller Jink in selnem Werke uber bie Ermlttlung bes Sachverhalts I. S» 
398. 412* ben franz. Caffationshof sehr tuhmt. 
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sonst Mihlrauen entstehen wurbe, unb nicht gehofft werben 
fonnte, bah bies ©ericht fiber bie Rechtsfragen rlchtig entfcheiben 
fonnte, bie unter ber Herrfchaft ber hochst verfchiebenen in 
Deutfchlanb geltenben Rechte entstehen werben. Die Grfahrung 
lehrt, bah Richter, bie felt frfiher Iugenb immer nur mit ber 
Anwenbung gewiffer in ihrem Vaterlanbe geltenben, vielfach mit 
gewissen Sitten zufammenhangenben ©efetzen befchaftigt waren, 
an biefen Rechtsanfchauungen unb Grfahrungen hangen unb es 
fann nicht bezweifelt werben, bah fie biese auch in bas oberste 
©erid)t mltbringen, unb wenn sie fiber ein anbers ihnen bisher 
unbefanntes Recht zu entfcheibcn haben, nicht fo leicht in ben 
©eift bes neuen Rechts einbringen werben. Richter, bie nie in 
Lanbern lebten, in benen allgemeine ehcllche ©utergemeinfchaft 
bie Regel bildet, entfcheiben fchwer fiber Rechtsstreitigfelten, in 
welchen folche Fragen vorfommen, unb gelangen leicht zu Aus- 
fprfichen, bie mit bem Volfsleben unb ben Sitten bes Lanbes 
nicht im Ginflang sinb. Der an ber Anwenbung bes preuh. 
Lanbrechts gewohnte Richter wlrb nicht leickt in bie Anwenbnng 
bes dsterreichischen Gefehbuchs wie bes romifchen Rechts sick 
sinben. Dah auf biefe Art bie Urtheile eines CassationshofS 
haufig nicht bas nothige Vertrauen fiberall sinben werben, fann 
nicht gelaugnet werben. 

Weit besser fcheint ber Antrag, bah ffir bie Streitigfeiten, 
ble aus der Anwenbung bes beutfchen Hanbelsgefetzbuchs ent- 
stehen, ein oberster Gcrichtshof errichtet werbe, auf einen gluck" 
lichen Crfolg rechnen zu fonnen, ba baffir ein gemeinfames 
beutfches ©efetzbuch vorliegt. Wlr besorgen aber, bah bie 
boffnungen ber reblichsten Freunbe ber Rechtseinheit auch in 
biefer Beziehung nicht verwirflicht werben. 1) Mit ber Ent- 
fcheibung reiner Rechtsfragen burch einen Cassationshof ist wenig 
gethan, Weil nach ber Erfahrung ber Hanbelsgerichte gerabe im 
Hanbelsrechte ble That unb Rechtsfrage haufig fo innerlich ver- 
bunben ist, bah in vielen Fallen bie Entfcheibung fiber bie 
Rechtsfrage burch bie Befonberheiten ber thatfachlichen Verhalt- 
nisse bes einzelnen Falles bestimmt wirb. (Wir bitten, an bie 
Streitlgfeiten fiber eonto corrsnts, fiber Ginfiuh ber vis maiar 
im Wechfelrecht, fiber Kauf nach Probe zu benfen), unb well, 
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wenn boch bic Rechtgfragc in abgtraeto in generalisirenber Welsc 
entschieben werben soll, bie ©efahr vorhanben ist, bag ber Rechtg- 
spruch ehcr irrc zu leiten geeignet ist, urn so mehr, alg im 
Hanbelgrechtc auch nack Einfuhrung teg beutschen Hanbelsgesetz- 
tuchg in vielen Lehren ©ewohnheitgrechte, bie selbst in einzelnen 
Hanbelgplatzen verschieben sinb, Einflug haben unb bic Gnt- 
scheibung mobisiciren "). Sine Vergleichung beg ©angg ber Recht- 
sprechung beg obersten ©erichtg lehrt auch, bag bag namliche 
©ericht bic namliche Rechtgfrage im verschiebenen Sinne 
entschieben hat. Die Kaufleute fuhlen bieg sehr gut, unb 
eg erklart sich baraug, bag auch in Frankreich eine kleine 
Zahl von Nichtlgkeitgklagen in Hanbclgsachen an ben Cassationg- 
hof tommt, nnb nur in lvenigen Sachcn cassirt wirb 20). 2) 
Auch bie Besetzung eineg solchen Cassatlonghofg fur Hanbelg- 
streitigkeiten wirb in zweifacher Hinficht Schwierigkelten habcn, 
nilmlich insoferne nur bann ein solcheg ©cricht wohlthatlg wirkcn 
kann, wenn eg mit Nichtern besetzt wirb, bie mit ben vcrschie- 
benen Handelgzweigen vertraut smb (jeber in Binnenlandern 
wohnenbe Jurist wirb gestehen, bag er in Seerechtsstreitigkeiten 
nicht leicht sich zu Recht sinbet), unb wenn die Nichter bie ver- 
schiebenen Hanbelusanzen genau kennen; hiezu wlrb eg nothig 
sein, mit Richtern aug ben verschiebenen beutschen Staaten ben 
Cassationgyof zu besehen. Eg ist ferner auf bem beutschen 
Hanbelgtage in Hcibelbcrg bie Nothwenbigkeit anerkannt worben, 
bag in ben Appellattonggerlchten, bie fiber Urtheilc ber Hanbelg- 
gerichtc zu entscheiben haben, auch Beisitzer aug bem Hanbelg- 
stanbc mitwlrken. Die bafur sprechenben ©runbe gclten auch 
bafur, bag in bem Cassationghof fur Hanbelgstreitigkeiten solchc 

59) Wlr nlnnern an ben verschlebenen Sinn, welcher ble Formel lm 
Wechselrecht ohne Protest hat. 

20) Nach ber Statist!! gelangten 1857 an ben Caffatlonshof in Han- 
belssachen nur 45 Gesuche, (ble meisten uber Fragen aus bem Commlsfions- 
hanbel, ber Affecuranz unb bem Falllment). wovon 28 von ber ol»»mbre 6o« 
requeles verwolfen wurben, vo» ben zugelassenen burch bie eknmbro oivile 
entschlebenen 15 Sachen wurbe in N Fallen Vernlchtung ausgesprochen. In 
1858 wurben 39 Eaffatlon«sesuche etngebracht, von benen bie oknmbro 6vs 
relzuete, 2h verwarf, von 13 wnrben l!urch dle oi»ml,re oivilo 6 verworfen. 
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kaufmannifche Beisitzer nicht fehlen. 3) Ed ist eine Eelbsttau- 
fchung, wenn man annimmt, bah bad beutsche Hanbeldgefetzbuch 
ein wahred gemeinfamed Recht fchaffen wirb; benn bad Gesetz- 
buch ist barauf berechnet, bah seine Bestimmungen bnrd) bie 
bekanntlich fchr verfchiebenen Civilgefetze ber Lanber , in benen 
bad Hanbeldgericht gn entscheiben hat, ergangt unb audgelegt 
werben; babel werben bie Vorfchriften fiber bie Rechtdfahigkeit 
einer Person, fiber bad eheliche Gfitersystem, fiber Einstuh von 
Irrthum unb Vetrug, fiber Bebingungen, gnr Anwenbung kom« 
men, woburch begreistich anch verschiebene Gntscheibungen bed 
Hanbeldgerichtd nnb bed Cassationdhofd vorkommen werben, je- 
nachbem in.eincm Falle bad prenhische ober osterreichische ober 
bad romische Civilgesetz znr Erganznng blent. Died ffihlte man 
auf bem beutschen Hanbeldtage unb stellte ben Antrag, bah bie 
beutfchen Regiernngen sich mit einem gemeinfamen Gefetzbuch 
fiber bad Obligationdrecht vereinigen mochten; allein wir beforgen, 
bah bie ehrenwerthen Manner gweierlei nicht in Anfchlag brachten, 
namlich, bah bie Bearbeitung eined Gefetzbuchd fiber Obliga- 
tionenrecht nicht fo leicht ist, ald sich Manche vorstellen, well ed 
auf wichtige Fragen ankommt, fiber bie man sich nicht fo fchnell 
verstanbigt, g. B. wie welt man ben Kreid ber Verbinblichkeiten 
befchranken (g. B. wie im frang. C060) ober erweitern foll, ob 
unb in welchem Umfang bie Rechtdgeschafte an bad Grforbernih 
fchristlicher Abfassung ober felbst gerichtlicher Grrichtung gebunben 
werben follen, ob bie Umstohung ber Vertrage wegen Irrthum 
erlelchtert ober befchrankt werben foll "). Auch ist bie Rebac- 
tion eined Gefetzbuchd fiber Obligatlonenrecht fehr fchwierig, 
weil ed fo gefahrlich ist, ben rechten Audbruck gn finben, ber ben 
verfchiebenartigsten Combinationen entsprechenb alien Bebfirfnisse 
Rechnnng trclgt, unb ffir alle Audnahmen unb Befchrankungen 
forgt 22). Selbst wenn ein gemeinfchaftliched Civilgefetzbuch 

21) Wlr bitten nebeneinanber ble neuesten Gesehgebungsarbetten uber 
Obllgatlonenrecht, baher ben Entwurf fur Bayern, ben fur baS Konigretch 
Sachfen, ben Entwurf von Piemont zu verglellben, um sich von ber Ver- 
schledenheit ber Bestlmmungen zu uberzeugen. 

22) Sehr belehrenb ist in bieser Beztehung^ ble Schrlft von Unger, ber 
revib. Vntwurf eineS bbrgerllchen Gesetzb. fur Sachscn. Leipzig lS6l. 
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fiber Obligationen in Deutfchlanb zu ©tanbe kommen follte, 
wfirbe eine Einheit ber Rechtsprechung im Hanbclsred)te boch 
nicht verbfirgt fein, well bad Obligationenrecht vielfach mlt bem 
Perfonen- unb ©achenrecht zusammenhangt 23) unb ber ©efeh- 
geber bie Anwenbung seined ©efetzed fiber Obligatlonenrecht mlt bem 
©esehbuche fiber bie anberen Rechtdtheile in Eintlang brlygen 
must. - Wenben wir und nun an badjenige, wad in beutschen 
©taaten, in welchen oberste ©erichtdhofe, ahnlich bem Cassationdhof 
bestehen, baburch geleistet wurbe unb welche Erfahrungen vorliegen, 
fo beackten wir zuerst ben Gang ber ©efetzgebung in P r e u h e n. 
Dort ift bie hochste richterliche Instanz bad Obertrlbunal '4), 
bad in mehrere Senate getheilt ist, von benen jeber selbststanbig 
verhanbelt unb entfcheibet, jeboch fo, bah zuweilen Alle in bad 
fogenannte Plenum vereinigt sinb 25) unb bie Plenarentfcheibung 
fowohl bem betreffenben Senate aid ben fibrigen ©enaten zllr 
Richtschnur fo lange blent, bid eine abweichenbe Plenarentfchei- 
bung erfolgt. Dad Obertribunal ist zugleich Nevlsiondlnstanz, 
unb Cassatlondhof bad Grste; infoferne ed fiber bad Rcchtdmittel 
ber Revision in ben gefctzlich bestlmmten ©achen 26) unb babel 
fiber bie thatfachlichen, wie fiber die Rechtdfragen entfcheibet. Aid 
Cassationdhof entscheibet bad Obertribunal fiber Nlchtlgkeitsbe- 
fchwerben "), welche zulassig sinb wegen Verletzung einer wefent- 
lichen Prozehvorfchrift unb wegen Verlehung eined Rechtdgrunb- 

23) Dies hat fich in Bayern neuerllch gezelgt, als der Antrag in der 
zwelten Kammer berathen wurde. wenlgftenS fur einlge Lehren des Clvllrechts, 
bet denen in den verschiedenen Bezlrken Bayerns grotze Verschledenhelten des 
Rcchts vorlommen. eln alelchformlaeS Recht eln^ufuhren. 

24) Heffter, Preuh. Clvllprozeh S. 22; Waldek, die Nlchtlglelts- 
beschwerde als das allaemelne Rechtsmtttel. Berlin !861. S. 18. 

25) Dies tritt eln, wenn eln Senat ln burgerllchen Sachen beschlletzt, 
von der btsher bcfolgten Auslegung elnes Gesehes abzuweichen, wo dann lm 
Plenum uber die zwelfelhaft gewoidene Rechtsfraae entschieden wkd. 

26) Heffter, Preuh. Clvllvrozetz S. 424. Die Revision lst zulassig, 
wenn die Beschwerde Famllien- oder StandeSverhaltnlffe, Ehrenrechte, Ehe. 
sachen betrlfft, oder ln Vermogenssachen die belden erften Erkenntnlsse ver- 
fchledenen Inhalts find und die Beschwerde uber 500 Thlr. belraat. 

27) Geseh vom !9. Dec. 1633, Dellaratlon vom Iahre 1839, Instrul- 
tionen von 1g39. 
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satzes, er moge auf einer ausbrucklichen Vorschrift ber ©esetze 
beruhen ober aus bem ©inne unb Zusammenhange ber ©esttze 
hervorgehen ober bie Anwenbung eines solchen Falle betreffen, 
wofur es nicht gegeben ist. Aus ben Tabellen ̂) ergibt sich, 
bah bie Zahl ber eingebrachten Nichtigkeitsbeschwerben sich ziem- 
lich gleich bleibt unb verhaltnistmastig weit mehr solche Beschwerden 
an bas Obertribunal gelangen, als an ben franz. Cassationshof 2»), 
bast aber auch bie Mehrzahl bieser Beschwerben zuruckgewiesen 
unb nur wenig Urtheile vernichtet wurben 3^). Die Grfahrung 
in Preusten lehrt, bah bie im ©csetz von 1833 eingefuhrte Unter- 
scheibung von Prozehvorschriften unb Rechtsgrunbsatzen eine prin- 
ziplose ist, bast bem Gesetzgeber bie Tragweite seiner Ausbrucke 
nicht Nar vorschwebte, burch welche vielfache Streitigkeiten ver- 
anlastt wurben 34). Durch bie ergangenen Instruktionen ist bie 
©ache nicht klarer geworben 32). Das ©esetz von 1833 bewahrt 
sich nicht gut; bas Ministerium liest einen neuen Gntwurf 1860 
bearbeiten 33). in bessen Motiven bie Regierung selbst gestanb, 
bast fiber bie Anwenbung bes ©esetzes von 1833 vielfache 
Streitlgkeiten entstanben seien. Der Entwurf hob bie Revision 
auf, fugte ber Bestimmung, bah bie Nichtlgkeitsbeschwerbe ©tatt 
finbe, wenn bas Urtheil einen Red)tsgrunbsatz verletzt, ben ©atz 
bei: als Rechtsgrundsatz wirb auch ein ©runbsah bes Prozesses 
verleht, unb zahlte in §. 3 gewisse (10) Falle auf, in welchen 
bie Nichtigkeit insbesondere eintritt 3^). Der Gntwurf fanb bei 

28) Dle Mlttheilung elner solchen finbet sich in W alb el's Schrift 
S. 165-167. 

29) Im Iahre 1839 kamen 1512 (am wenlgsten 1841, wo nur 994 
vorlamen, am melsten 1845, 1646, 1848, wo 1699, 1669 vorkamen, 1855 
wleber 1538). 

30) Im Iahre 1839 wurben 1330 zuruckgewlesen, 182 Urthelle ver- 
nlchtet, 1841 850 zuruckgewtesen, 144 Vernichtungen, 1854 1137 zuruckge- 
wiesen, 214 Vernlchtunaen, 1855 1187 zuruckaewlesen. 351 Verntcktunaen. 

31) Hefftet, S. 437. 
32) Wenn eS z. B. in bet 3nstruktlon v. 1839 hieh : Ptozehvotschriften 

selen bie, welche bie Verfolaung bes materiellen Rechts vot Gericht notmlten. 
33) abgebtuckt im Pteuh. 3ustizminlstetlalblatt 1860, S. 163. 
34) Uebet bie Absicht beS neuen EntwurfS 3ustizmlnlsterialblatt 1860, 

S. 223 und Beleuchtung votgebtachtet Einwenbung, S. 281. 
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preuhifchen Praktikcrn 3^) balb Wiberspruch, inbcm hcrvorgchoben 
wurde, bah burch bie immcr mchr sich verbreitcnde An- 
fchliehung bcr preuhifchen ©efetzsscbnng an bie franzosifche bie 
Parteicn oft bcr jcht burch cigcntliche Rcchtsmittel zu erlangenben 
Vortheile bcranbt wurben, bah bcr hohere Richtcr burch ties ein- 
gehcnbe Wurdigung bcs ganzen Falles, also auch bcr thatsach- 
lichen Umstande bie matcriclle Wahrhcit hcrstcNc, wahrenb bci 
bcr Cassation bcr Richtcr fouveran, abcr ohnc freie Wurbigung 
aller Umstanbc zur Aufstellunn abstrakter Satze gcnothigt wurbe. 
Man machte gcltcnb 3^), bah bie im Gntwurf, fowie bic im ©csctze 
v. 1833 vortommcnbc Untcrfchcibung von Prozchgrunbfatzcn unb 
Prozchvorschriftcn grunblos war, auch burch ben im neucn Entwnrf 
vorkommcnbcn Sah : als Rcchtsgrundsatz wirb auch cin ©runbsah bes 
Prozchrcchts zu bctrachtcn scin, kcine Grunblagc fur ben 
Richtcr sscwonncn wurdc, ba ohnchin bcr Ausbruck Prozchrccht 
cin vollig unbcstimmtcr ware, unb die in ben Motivcn aufgc- 
stclltc Untcrscheidung von Prozchgrunbfatzen unb instructivcn Vor- 
fchriften auf krincr wahrcn ©runblage bcruht. In bcm vorgc- 
lcgtcn revibirtcn Gntwurfe 37) wurde bie Nichtistkcltsbejchwerbe 
nur zugclasscn, wcnn bas Urtheil auf Verlchung odcr unrichtigcr 
Anwcnbung von Ncchtsgrunbsatzen ober wcfentlichen Vorfchriften 
ober Grunbfahen bes Vcrf ahrens beruht. Der §. 4 fuhrt unter 
16 Nummexn Falle auf, in benen insbefonbere (also nicht er- 
fchopfenbe Aufzahlung) eine Vcrlehung w^s^ntlicher Vor- 
schriftcn ober ©runbfatze vorhanben ist 3»). In nenester Zcit ist 
in Prcuhcn bie Frage ubcr die Anorbnung eincs Cassatipnshofs 
Gcgenstanb beachtungswurbiger wissenfchaftlichcr Arbeiten. von 
Seite von zwei grunblichen, praktlfchen Iuristen, Walb^k ̂) 

35) Koch, in ber Preuh. GerlchtSzeltung I860, S. 95. 
36) Preust. Gerichtszeltung 1ttU0, S. 190. 
37) abgedruckt ln bem Preuh. Iustizmlnlsterialblatt I860, S. ^39. 
38) Mertwurbig ist bie im Ministerialblalt 1860, S. 403 abgedmckte 

Zusammenstellung aller Gutachten der Preuh.. Gerichte uber ihre Vorschlage 
Es zeiftt sich bie grohte Verschiebenheit ber Anfichten. 

33HDie Nichtigleitsbeschwerbe al« allelyigeS. Rt«t«mlM hoHster In. 
stanz, von W alb el, Berlin 1SS1. 
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unb Leue ") geworben. Walbek geigt, bah eine ©esetzgebung, 
wenn gut organisirte ©erichtshofe bestehen, mit ihrer Auffaffung 
in Begug auf bie Thatsachen fich beruhigen konne, bah aber 
gum ©chutz gerechter Anwenbung ber Gefetze ein hochster ©e- 
rid)tshof geeignet fei, um fowohl vermoge fewer Besetzung als 
vermoge ber trabitioneNen Grfahrung eine Autoritat gu bilben, 
unb bem Beburfnih mogUcher Rechtfertigkeit unb Rechtseinheit 
gu genilgen. Gin folches Gericht fckutzt bei Angriffen wegen 
Verlehung materieller ©efetze, unb bei Angriffen, welche ble 
Progedurgefetze betreffen ^^ beswegen aber bedurfe es nicht ber 
Ausbehnung ber Nichtlgkeitsklage auf Verletzung alter Progetz- 
vorfchriften; bas Ermessen bes ©erichts musse prufen, ob bie 
Beobachtung einer Prozehvorfchrift eine anbere als biejenige 
Entfcheibung herbeigefuhrt haben wurbe. Nicht zu billigen ist 
es nach Waldet's Ansickt, Nichtigkelt auch gu gestatten wegen 
thatfachlicher Verstohe unb Fehler bei Wurbigung bes thatsach- 
lichen Inhalts der Men. Gin Nichtigkeitsverfahren im Interesse 
bes ©efetzes billigt gewih mit Necht Waldek ©. 99 nicht ; Nich- 
tigkeitsentfcheibung foll als enbgultige Gntfcheibung berjenigen 
©treitfrage unter ben Parteien gelten, weld)e ben Grunb ber 
Vernichtung abgegeben hat, nicht nothwenbig foll es fein, bie 
©ache an basjenige Nppellationsgericht gu welfen, welches guvor 
entfchieb. Der Beruf bes Nichtigkeitsrichters ist erfullt, wenn er 
feinen Ausfpruch fiber bie behauptete Nichtigkeit gethan hat, daher 
es nicht gu billigen ist, wenn er sich in den Appellationsrichter 
verwanbell unb in ber ©ache feldst entfcheibet. Auch Leue 
fpricht sich fur ben obersten ©erichtshof aus, ber sowohl fur bie 
Parteien ein ©ericht, als fur ben ©taat eine politifche Anstalt 
ist, elne belehrenbe Autoritat bilbet, unb verhinbert, batz fonst 
fo vielfache Praxis entsteht, als in einem Staate ©erichte letzter 
Instang vorhanden sinb. Die ©icherung gegen Uebergrlffe bes 

40) Ideen zu etner GerlchtS- unb Prozehorbnung fur Deutschland, von 
Leue, Leipzig 1861. 

41) Die Selte 6l bis 77, 78 bis 89 in alle Glnzelnheiten mogllcher 
Rlchllgkeiten elngehenben Grorterungen finb sehr belehrenb, W alb el, S. 90, 
halt etne Spezlallstrung tm Gesehe fur gut. 
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Cassationshof s finbet bcr Vcrf. in seiner negativen Wirl- 
famkeit, infoferne bics Gcricht nicht sclbft in ber Sache cr- 
kcnncn kann. Bel ber Frage, ob ber Ausspruch bes Cassations- 
hofs fur anbere ©crichte vcrbinbllch ist, fchcibct bcr Vcrfasscr 
7 mogliche ©ystcme, crkennt an, batz cigcntlid) bcr Cassationshof 
kcine anbere Autoritat hat, als bie frciwillige Ancvkennung bes 
Besseren. Cine Beachtung vcrblencn besonbcrs bie Ansichten unb 
Grfahrungen, ble sich in Bczug auf ben Cassationshof in brci 
©taaten geltcnb machtcn, welche felt 1819 cine im Wcscnt- 
lichen ber franzostschcn nachgebilbete ©erid)tsvcrfassung unb cin 
auf Mfinblichkcit unb Oeffentlichkcit gebautcs Verfahren einfuhren, 
wobei bie Frage vorkam, ob cin Cassationshof errichtct werden 
foil. In Hannover entsd^eiben nach bcr Gertchtsvcrfassung vom 
8. Nov. 1850 bie Obergerichte in ben grohen ©enatcn fiber 
Nlchtlgkeitsklagen gegcn Urthcile ber Nmtsgerichte unb bas Ober- 
appcllationsgcricht in cinem aus Mitgliebern biefcs ©crichts ge- 
bilbetcn Cassatlonshofe fiber bie gcgcn Urthcile ber Amts- unb 
Obergerichte angebrachten Nichtigkcitsklagen. Nach ber Prozch- 
orbnung §. 431 siab 12 ©runbe aufgefuhrt, aus bcncn nur 
(also keine Ausbchnung) Nichtigkcitstlage crhobcn wcrben kann, 
zuglcich enthalt bas ©esetz manche Beschrankungen "). Vernichtct 
bas hohcre ©ericht bas vorige Nrtheil, so hat cs selbst bie 
anberwelte Entscheibung abzugcbcn: nur wenn bcr Nichtigkeits- 
grunb in bem Verfahren licgt, wirb bie ©ache an bas frfihcre 
ober an cin anberes ©ericht vcrwiesen, welches bann ble von 
bem Cassationshof zum ©runbe gelegten Rechtsgrunbsatze als 
mahgcbenb ancrkcnncn muh. Nach bem ©esetze sinbct auch cine 
Nichtigkcitsbcschwcrbe im Intercffe bes ©esetzes ©tatt. Die Er- 
fahrung in Hannover lehrt, bah von ber Nichtigkcitsbcschwcrde 
cin ausgcbehntcr ©ebrauch gcmacht unb oft nur als lctztcr Noth- 
anler fur ben Unterliegcnben bcnutzt wirb, urn so mchr, als bie 
nicht klare Fassung bes ©esctzcs fiber bie Nichtigkcitsgrfinbe ben 

42) z. B. etn bereitS nach ber Berufung geltenb gemachter NlchtlgleltS- 
grunb lann nlcht welter zum Gegenstanbe ber Nichtlgkeltsllage gemacht »er- 
den, Leonharbt, bas Civtlprozesverfahren «n Hannover tS61, S. 1SS. 
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Versuch ©ebrauch von ber Cassation zu machen, begunstigt 43)^ 
Vernichtungcn ber Ausspruche sinb sclten. 

In Braunschweig half man baburch, bah man (Gesetz 
fiber ©erichtsverfassung §. 9), ein sogenanntes Cassatlonsgericht 
burch Herbeirufung von Mitgliebern verschiebener ©erichte bil- 
bete, so bah bas ©ericht kein stanbiges war; bie Nichtigkeitsklage 
wirb zugelassen aus brei ©rfinben, wegen welcher bas ©esctz 
nach seiner allgemeinen Fassung 44) keine sichere ©runblage 
gibt. Die Gtfahrungen fiber bie Wirksamkeit bieser ©esetze 
waren nicht gfinstig ^)- sie beweisen, bah ein mit wechselnben 
Richtern besetzter Cassationshof nicht bie Ueberlegenheit unb 
Autoritat haben kann, wie sie ein stanbiger Cassationshof eher 
erlangt, bah bas Beburfnih einer Berufungsinstanz immer mehr 
sich herausstellt, unb bem nationalen System ber Berufungen 
ben Vorzug gegeben wirb und bie Ansicht entsteht, bah nach bem 
letzten Systeme bas ©ericht grfinblicher in bie Sache ein- 
gehen lann 46). Ueber bie Ergebnisse konnen wir nur aus bem 
Iahre 1855 Zahlen vorlegen "). 

43) S. baS Zeugnlh bes Prafibenten v. During, im Magazln fur 
Hannov. Recht, V. S. 150, VI. S. 130, VII. S. 455, nach Leonharbt, 
S. 170 ist baS Verhaltnitz ber angebrachten NlchtlgteitSklagen gegen Appellat 
gerlchtllche Urtheile 1 zu 181^3 unb 1 zu 2174 gegen amtSgerlchtllche Urthelle. 
Im Iahre 1854 wurben von 25 angebrachten NichttgkeltSbeschwerben nur 4 
burch Vernlchtung erleblgt. 

44) Nach Eivllprozehorbnung, §. 130 ist biese Klage begrunbet 1) 
wenn wesentltche Vorschriften bed Prozessed verleht stnb, 2) wenn gegen bie 
Bestlmmungen ber Gesehe erkannt unb in Folge unrichtig entschieben wurbe; 
3) wenn mehrere in lehter Instanz unter bensclben Partelen uber bleselbe 
Sache von verschiebenen Gerichten abgegebenen Entscheibungen einanber 
gerabezu wibersprechen. 

45) Hieher gehoren zwei wichtige Aufsahe in ber Zeitschrift sir Rechtd- 
pflege in Braunschweig 1856, S. 49 (von Grotrian) in 1657, S. 21 
von Degener (bem erfahrenen Berichterstatter uber bie Gesehe von 1849), 
beibe Aufsahe verbienen allgemeine Aufmerlsamlelt. 

46) Eln neued Braunschw. Geseh vom 28. Marz 1661 mobificlrt bad 
fruhere einigermahen, inbem ed bie Besetzung ber Gerichte auf elne anbere 
Art erzielt. 

47) Zeitschrift sir Rechtdpflege in Braunschweig III. Banb, S. 108. 
Im Iahr 1855 waren 47 Cassationdgesuche zu erleblgen, bavon wurben so. 
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In Olbenburg fchwankten lange bie Ansichten, fiber 
welche bie Regicrung nnb bie Kammer im Wiberstreit waren, 
inbem ble letztere Auf hebung bed Oberappellationdgerichtd unb Ein- 
fuhrung bie Cassation beantragte. Nad) viclfachcnVerhanblungen4^) 
kam bie ©efetzgebung bazu, bad Obcrappcllationdgericht ald Cassa- 
tiondhof gegcn Urtheile ber zwcltcn Instanz aufzuftellen (Gerichtd- 
verfassungdgefetz von 1857, §. 25) bie Nichtigkeitdbeschwerde nur 
in 11 Fallen zuzulassen, barunter and) ben Fall aufzunehmen, 
wenn unbestrittene Rechtdfahe verletzt sinb (jus in tllesi), weyn 
gegen ben klaren Inhalt ber Akten entfchieben wurbe unb wenn 
bad Obergericht unb bad Oberappellationdgericht fiber bad zur 
Anwenbung zu bringenbe Recht verfchiebener Ansicht waren unb 
and biefcm ©runbe verfchieben erkannt haben (Prozehorbnung 
§. 266). Wirb bad Urtheil vernlchtet, so erklart bad Ober- 
appellationdgericht in ber Sache selbst obcr weidt, wenn noch Ver- 
hanblungen nothig sinb unb bad Gerid)t bled angcmessen sinbet, bie 
Sache an ein anbered ©ericht (§. 275). Nad) §. 277 ist auch 
Nichtigleitobcfchwerbe znx Wahrung bed ©esehed zulafsig 4»). - Eine 
Masse merkwinbiger Grfahrungen liefert ber neueste Gang ber 
Nerhanblungcn in It alien fiber bie Grrichtung eined Cassa- 
tionshofs fur bad neu geschaffene Konigreich Italien. Die 
Prozehorbnung fur Piemont vom 20. Nov. 1859 orhnete bled 
Rechtsmittel ber Cassation in nachstehenber Weife 20): Die 
Cassation foil zulafsig fein gegen Urtheile, bie in letzter Instanz 
gefprochen werben wegen formeller Verlehung ober falfcher An- 
wenbung bed Gefetzed. Nach Art. 588 wirb formliche Ver- 
letzung bed ©efetzes angenommen in 5 Filllen ylit bem Zufatze 
(in 6) unb in anberen befonberd bezeichneten Fillen. Unter ben 
5 Fallen sinb 5l) angefuhrt: Ineompetenz, Ueberfchreitung ber 

glelch zuruckgewlesen; 2 burch Verglelch erlebigt, 36 burch Ulthell, 2s Ulthelle 
wurben abgeanbert, 10 bestatlgt. 

48) Dies Archly, Bb. 40, S. 248, 255, Bd. 4l, S. 69. S. 227. 
49) Nach elnem Aufsah tn bem Archlv fur PrarlS bes Oldenb. Rechts, 

t861, Banb 7, S. 340, waren bis 1. Nov. I860 in Elvllsachen63 Nlchtlg- 
leltsbeschwerben eingefuhrt. 

50) Codice di procedure art. 586, 596 unb 597 ubci bad SBetfagrcit. 
51) Die Prozetzorbnung enthalt Art. 1 156- 02 auSfbhrllche Vorschriften 

uber bie Nichligkeiten im Civilprozesse. 
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©ewalt, bie Fallc, wenn bas Urtheil einen bet ausbtucklichen 
Votfchrift bcs ©efetzes zuwibetlaufenben Aussptuch enthdlt, obet 
wenn bas ©ericht ein Urtheil auf den ©runb eines Verfahrcns 
fdllt, in welchem eine untet Sttafe bet Nichtigkeit votgesd)riebene 
Bestimmung bes ©efetzes verletzt obet unterlasscn wurbe, obet 
wenn zwei von verfchiebcnen ©erichten untet ben ndmlid)en 
Parteien unb bes namlichen Vorbtingens gcfdllte Uttheile im 
Wibetstreit sinb. Falfche Anwendung bes ©efetzes wirb ange- 
nommen, wenn eine allgemeine Vorfchtift auf einen Fall ange- 
wenbet wurbe, bet butch bas ©efetz bet Anwenbung jenet Vot- 
fchtift entzogen ist, obet elne Ausnahmsvotfd)tift auf Falle an- 
gewenbet wurbe, auf bie sie nicht ausgebehnt werben foll. Der 
Cassationshof foll (591) ubet bie Hauptfache felbst nicht entfcheiben, 
ba vielmeht bie Sache im FaNe bet auegesprochcnen Vernichtung 
an ein anberes ©erid)t gewicfen wirb 52). Wenn nach Vet- 
nichtung eines Urtheils bas zwelte von bem ©etichte, an bas bie 
Sache gewiefen Wat, untet ben namlichen Pattelen gefdllte Ut- 
theil wiebet angegtiffen wirb, fo entfchelbet bet Cassationshof in 
ben vetelnigten Nbtheilungen; erfolgt auch hiet eine Vctnichtung 
aus ben frnheren ©runben, fo hat bas ©ericht, an welches bie 
Sache wiebet gewiefen wirb, sich in Bezug auf ben entfchiebenen 
Rechtspunkt nach bem Ausspruch bes Cassationshof zu tlchten. 
Nach 594 finbet auch eine Cassation im Intetesse bes ©efehes 
Statt. Das ©efetz vom 27. Oct. 1859 hatte in Mallanb ben 
Cassationshof fur bie ganze Monarchie ettichtet 53). Balb nach 
bet Vetkiinbung biefet ©efetze ethob sich votzuglich aus ben 
Lanbetn, welche etst butch ben Ftiebensfchlutz an Piemont kamen, 
ein lebhaftet Kampf gegen bie Glnfuhrung bet ncuen Gefetze, 

52) Nur sell nach 592 eine Vcrweisung an eln anderes Gericht geschehen, 
wenn die Verntchtung wegen WlderstreltS von zwel Urthetlen erfolgt, tn welchem 
Fall das zuerst ergangene Urthcll vollstreckt wlrd oder wenn eln Urthell ver- 
nichtet wlrd, well in der AppellatlonSlnstauz eln schon rechtSlraftlgeS Urthell 
abgeandert wurde. 

53) In den bel der Eroffnung deS CassatlonshofS in Malland gehal- 
tenen Reden (Monitors 6oi tribunal! I860 Nro. 37. 108) wurde daS System, 
worauf dle Tinfthrung der Eaffatlon ausfuhrllch entwtckelt. 
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sowohl gegen bic Prozeggesetze, als gegen bic neuc ©erichtsver- 
fassung, insbesonbere gegen ben fur bas ganze Reich cinzuffih- 
renden Cassationshof. Aus ben theils in ben Zeitschriften, theils 
in besonberen ©d)riften 5») ausgesprochenen Erklarungen ergibt 
sich, bag in Italien, vorzuglich in ber Lombarbei, in ber Pro- 
vinz Emilia (Mobena, Parma, Romagna) bic ©timmung ber 
Iuristen gegen einen Cassationshof ist, unb bag ber Vorzug 
obersten ©erichtshofen gegeben wirb, bie fur bic einzelnen Lanbes- 
theilc errichtet, fiber thatsachlichc unb Rechtsfragen cntschciben. 
In ben hieher gehorigen Erorterungen 53) verbienen vorzuglich 
bie geschichtlichen Nachweisungen baruber, wie man in Italien 
felt bem Mittelalter zur Aufstellung bes Rechtsmittels ber Nich- 
tigkeit kam, Beachtung; sic stlmmen vielfach zusammen mit ben 
beutschen rechtsgeschichtlichen Forschungen; gut sinb befonbers bic 
Entwicklungen, wie man in einzelnen ©taaten, um blc burch eln 
rechtskraftiges Urtheil bewirkten Verletzungen abwenben zu konncn, 
an bcn Negenten sich wenbete, um burd) ihn bic Umstogung 
bes Urtheils ober bic Crnennung ciner Commission zur Prufung 
besselben zu bewirken, woraus allmahlig bic Grrichtung besonbcrcr 
oberster ©erlchtshofc in allen ©taaten Italicns cntstanben. Im 
Zusammenhang damlt steht bic Entwicklung, bag bic zur Rccht- 
fertigung ber Nichtigkeitsklagc erfunbcnen Unterfcheibungen von 
sonlsntia ll^'u8ta, miqu» unb null» zwar fcharfsinnig warcn, 
aber auf keiner sid)eren ©runblagc beruhtcn unb immcr ©treitig- 
keiten veranlagten. Gs ergibt sich, bag, als bic Ibec bes fran- 
zosischen Cassatlonshofs in Italien Eingang fanb, fortwahrenb 
bic ©timmcn fiber ben Werth ber Ginrlchtung gethcilt, unb blc 
gemachten Erfahrungen nicht von ber Art waren, bag bles ncu 
cingcfuhrte Rcchtsmlttel statt ber fruheren That- unb Rechts- 
fragen umfassende Nechtsmittel bic Rcchtsuchenbcn befrieblgtc. 
Aus bcn ncuesten Grorterungen geht hcrvor, bag eln groger 
Theil ber Iuristcn Itallens von bem Cassationshof keinc Vor« 

54) j. 93. von 6aibontnt, 9lb»o!aten in SWobcna, della iitituzione 
di terza istanze refleisioni, Modena I860* 

55) Sle finben fich vorzugllch in ber Mallanber Ieltschrtft: Monitors 
dsl trlbunali, I860, nro. 112, 119, 122, 127 (von Prof. Gala). 
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theile erwartet, in Abrebe stellt, bap wahrc Rcd)tse!nheit erzielt 
wirb, bap bie ber Cassation zum ©runbe liegcnbe Vorstellung 
ber leicht moglichen Trennung ber thatsachlichen Verhaltnisse von 
ber Rechtsfrage, eine irrige ist. Man behauptet, bap, wenn man 
boch bic Rechtseinheit burch gleichformigc Auslegung ber ©esetzc 
erzwingen wollte, bies auf Kosten ber Beachtung ber Fortschrittc ber 
Wissenschaft unb bies in ben einzelnen Provinzen mit Verletzung ver- 
schiebener Interessen unb Bcbfirfnissen geschehen unb man haufig nur 
oberftachliche Urtheile erhalten wfirbe. Manche belehrenbe Ausffih- 
rung tommt in Bezug ailf ben Punkt vor, bap bie Entscheibung: 
ob eine Verletzung bes ©esehes vorliege, nicht leicht unb bic Ent- 
scheidung barfiber. haufig einc willtfirlichc ist. Diesen immermehr 
hervortreter.ben ©timmungen unb dem Wiberstreit gegen bic 
Einffihrung ber neucn ©esetze Piemonts im ganzen Konigreichc 
gegenfiber konnte ber Iustizminister in Turin nicht gleichgfiltig 
sein; bic Folge war, bap ber Minister cine aus erfahrenen 
Praktitern bestehenbe Commission niebersetzte, urn unter seinem 
Vorsitze fiber bie Fragen zu berathen, ob es zweckmapig sein 
wfirbe, an ben Hauptmittelpunkten bes Neichs oberstc ©erichts- 
hofe zu errichten unb auperbem einc oberste juristische Behorbc 
anzuorbnen, urn Confiittc zu entscheiben, als Disciplinarhof zu 
wirken obcr Rechtselnheit zu erhalten. Aus bem uns vorliegen- 
ben Protokolle fiber bie ©itzungen, an benen ausgezeichnetc ©ene- 
ralprokuratoren, Rathe, Abvokaten und Prof. Mancini Theil 
nahmen ergibt stch einc grope Verschlebenheit ber Vorschlagc, 
unter benen vorzuglich auch bic vorkam, ob nicht jahrlich einc 
Zusammenkunft ber Prasibentcn unb ©eneralprokuratoren ber 
obersten ©erichte zusammenberufen werben sollte, urn bic im 
Laufc bes Iahres vorgekommenen Falle anzuzeigen, in benen ein 
Wiberstreit ber Auslegung ber ©esetze sich zeigte, fiber blc rich- 
tigc Auslegung zu berathen unb zu veranlassen, bap bas Parla- 
ment fiber wichtige ©treltfragen ©esetze erlasse. Der Vorfchlag 
fanb wcnlg Billigung, abcr auch bas System bes Cassationshofs 
hattc wenlge Anhanger, auf jeben Fall tabelte man bas bestehenbe 
System, unb Mehrere machten geltenb, bap ein System, nach 
welchem ein ©erlcyt gezwungen ware, ben Ausspruch bes Cassa- 
tionshofs zum ©runbe zu legen, ein gesetzlicher Zwang ber 

Alchlv f. d. civil. Praiis Vd. Xl.lV. 2. Heft. 20 
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Richter ware gegen bie eigene Ueberzeugung zu entschelben. Fur 
bie Nothwenbigkeit in ben vcrschiebenen Provlnzen oberste Ge- 
richte als Berufungsgerichte zu errichten, waren bie meisten 
Stimmen; ein Vorschlag war, bem fiber ben Revisionshofen 
ftehenten oberften ©erichte, ter periobisch aus Mitgliebern von 
Revisionshofen zu bilben ware, bie Stellung zu geben, bah nur 
bann ber Rekurs bahin zu bringcn ware, wenn fiber bie namliche 
©esetzesvcrschrift wiberstreitenbe Auslegungen mehrerer Revisions- 
hofe vorliegen. Nicht unerwahnt bfirfen zwei von Mitgliebern ber 
Commission gemachten Vorschlage bleiben, namlich bah bem 
obersten Hofe auch tas Recht (wie in Amerika) zustehen sollte, 
fiber eonstitutionelle Fragen zu entscheiten unb ber Vorschlag, 
bah wegen Verletzung bes ©esetzes nur lm Interesse bes Gesetzes 
ber Rekurs zulassig sein sollte. Die Fclge bieser Berathungen 
war, bah ber Iustizminister einen Geseyesentwurf bearbeiten lieh «), 
nach welchem 6 oberfte Gerichte in Mailanb, Bologna, Neapel, 
Turin, Florenz unb Palermo, errichtet werben sollen. Diese 
Gerichtsbofe sollen entscheiben unb zwar ohne bie Sache an ein 
anberes Gericht zuruckzusenden, fiber formelle Verletzung ober 
falsche Anwenbung ber Gesetze, im Falle, wenn zwel verschiebene 
Urtheile vorliegen, unb fiber Constitte mehrerer Gerichte. Der 
z. 15 bestimmt: bis eine central-gerichtliche Korperschaft zur 
Erhaltung ber Rechtseinheit im ganzen Reiche unb zur Ent- 
scheibung ber Conflikte errichtet seln wirb, sollen ble zwischen ben 
obersten Gerichten ober ben Appellhofen entftanbenen Conflikte 
burch tie vereinigten Abtheilungen tesjenigen obersten Gerichts 
entschieben werben, ber am nachsten bem Wohnort ber Partel 
liegt, welche bie Bellagte ist. - Auher ber oben erwahnten 
Commission ernannte ber Iustizminister noch elne Commission, 
um fiber bie Art zu berathen unb Vorschlage zu machen, wk 
bie neuen Geseye in bcr Lombarbei, insbesonbere auch fiber 
Munbllchleit unb Oeffentlichkeit in Civilsachen angeffihrt werben 
tonnten s?). Die tiefeingehenben Arbeiten ber aus ausgezelchneten 

56) £baebrucft im Monitore dei tribunal!, 1861, pag. 450. 
57) Die darauf sich bezlehende Anwelsung ift abgedruckt <m Vonltors, 

1801, 3ko. 23. 
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Iurlsten bestehenben Commission sinb bereits ebenfo wie bie aus ber 
Provin; Emilia stammenben, sebrscharfsinnig. Tie bie neuen Ecsctze 
von 1359 angreifenben Kriliten unb Gutachten liegen gedruckt 
ror ̂̂ ). Auch in einer anberen in Turin erscheinenten Zeit- 
sckrift ^s) jst bie Frage: ob ein Casiatioushos fur tas ganze 
Reich eingefuhrt wertcn foil, Gegenstanb fehr beachtungs- 
tourdiger Ervrterungen so), hs^cn Grgedni§, bie mit ben oben 
mitgelheilten Ansickten ubereinstimmenb in ben meisten Abhant- 
lungen bie Anerkennung ist, tap grohe Bebenken gegen ein solcbcs 
Gcricht spvechcn. - Es kann bem Verfasser tieses Aufsaycs nicht 
zustehen, baruber zu entsckeiden, ob an biesem ziemiich allge- 
mtinen Widerstreben ber einzclncn Lanter, tic rrst scit 1^59 an 
Picmont kamen, gegen tie Einfubrung ein^r aleichfolmiqcn Ge- 
ricktsverfassung unb Prczchgescyqcbung im gan;cn Reicke nicht 
partitularisnsche Einseitigkcit unb Cifersucht cinen grcpen Antbeil 
haden; allein tie Grsckeinunsten dieses Witerstrebcns mit ber 
Folge, bah ber Iustizminister sclbst vorlausiq auf bie Erricbtung 
eines Cassationsbofs verzichtet, tnrfen nicht gering geachtet wer- 
ten, unb toerten toarnenb auch fur Dcutschland, wo die nickt in 
Abrebe zu stellente Verschiedenheit ter Zustande, Gewohnhciten 
unt Rechtsanschauungen in ten versckietcnen Etaaten leicht ein 
ahnliches Witerstreben toie in Italien unb daburch noch manche 
Hinbernisse ber Einfubrung einer allgemeinen Gesetzgebung er- 
zeugen kann. Wir sinb zwar uberzeugt, bah ein kraftiger Wille 

55) Die Gutachten der lombardifchen Commission stnd gedruckt tm lilo» 

nitols. 1861, vro. 29, 30. 56, 57, 58, 65, 67 und die Gutachten del Iurt- 
sten aus der Emilia lm Aovitore 1s61, nro. 21 - 22. 27, 31, 36, 41, 46» 
60. Wir werden daruber im nachsten Hekte Mittheilungen machen. 

59) in der Icitschrift: La Legge, Hlouitols guidiziasio e amNini«tla» 
tlvo del regno d'ltalia (Herausgeber ift Advokat Beretta). Die Zeitschrlft 
ift sehr empfeblcnswerth, da ne nlcht bloS politische Nachrichten, Verhand- 
lungen der Kammern uber Gesctzescntwurfe, die Entwurfe selbst, sondern auch 
Verhandlungen und Urtbeile der GcrichlSbefe, Vutachten der Gerlchte uber 

Gesetzesentwurfe und wissenschastliche und praktische Abhandlnngen uber wich- 
tige Rechtsfragen enthalt. 

60) z. B. La Legge, lllo. 3, 5, 16. 19, 24. 26, 28, 38, 13. Vor- 
zuglicher Beachtung verdient die Abh. in Nro. 5 deS Hrn. Bandi, der selbst 
President am CassationShof in Mailand ift. 
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gehotige Vetstanbigung unb Vetbessetung bet politischen 3ustanbe 
in Deutschlanb wie in Italien bie Hinbetnisse besiegen kann; 
fut bie nachste 3"t witb es nut Pfiicht fein, bie Etfabtungen 
anbetet Staaten, wo bet Cassationshof besteht, zu sammeln, bie 
Utsachen mangelhaftet 3ustande fich Nat zu machen unb zu 
ptufen, wie bie Hauptpunkte, auf bie es als Bebingungen Vet- 
ttauen etweckenbet Wittsamteit eines Cassationshofs ankommt, 
zu otbnen sinb unb votzuglich sich batubet zu verstanbigen, was 
geschehen sell, urn aus bem Dilema hetauszukommen, nach wel- 
ch em man entwebet bem Cassationshof eine Att gesetzgcbenbet 
©ewalt bcilegen unb ben ©etichten Zwang austegen must, gegsn 
ihre Ucdetzcugung bie ©esetze auszulegen unb anzuwenben otet 
mil einet nutmeht auf bem Papiete bestehynbcn Ncchtsowheit sich 
begnugen will. Wit wunschen, bah in bet Prufung bie 
Ftage ubet den Werth eines bem ftanz. Cassationshofe ahnlichen 
obetsten ©erichte die belehrcnben Gntwicklungen des geistreichen 
Meyet sl) unb bie bei ©clcgcnbeit bet neuetttcben Verhanblunften 
ubet bas niebetlanbische ©esctz ubet gerichtliche Otganisation 
mitgetheilten Erfahtungen 62) gcelgnet tenitzt wetden mochte. 

61) Meyer, esprit, origine, et progres des institutions judlcialrcf, 
vol. VI. p, 152-189. 

62) s. darubcr in dlesem Alchlv Bd. 43, S. 390, 44. Bd., S. 67. 
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